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Dezember 2018 

Es wird sich allerhand tun in den nächsten Wochen. Unser Mitgliederstand ist im Moment, wie 
meist zu Saisonende, ziemlichen Schwankungen unterworfen, in der Wiener Liga spielt unser 
Team Mr. Hyde ganz vorne mit und außerdem waren wir bei der Info-Veranstaltung der 
Vereinspokertour. Dieses Thema wird uns sicher noch länger beschäftigen. 

Neu im Newsletter wird sein, dass wir künftig Regelthemen behandeln werden. Immer wieder 
gibt es Regeldiskussionen. Leider sind die Poker-Regelwerke auf der ganzen Welt 
verschieden. Jeder Verein, Verband oder Kasino hat Abweichungen. Für unseren Verein 
gelten die Regeln der International Federation of Poker. Sie sind auf unserer Homepage zu 
finden.  

Unser Novemberquiz hat – schon wieder – Glückspilz Andreas Röder gewonnen. Er darf sich 
– schon wieder – über ein Pokerbuch seiner Wahl freuen. Es gibt natürlich auch wieder im 
Dezember-Newsletter etwas zu gewinnen. Der Sieger kann aus folgenden Buchpreisen 
wählen:  

� Harrington on Hold’em Band 1: das strategische Spiel 
� Harrington on Hold’em Band 2: das Endspiel 
� Harrington on Hold’em Band 3: das Arbeitsbuch 
� Harrington on Cash Games Band 1 
� Harrington on Cash Games Band 2 
� Professional No Limit Hold’em (Flynn et.al.) 
� Hören Sie nicht auf Phil Hellmuth (Schmidt/Hoppe)  

Wenn man an der Verlosung für das Dezemberquiz teilnehmen will, muss man nur den 
Newsletter lesen, da findet man die Antwort auf die Quizfrage: „Darf ich meine gefoldete Hand 
dem Dealer zeigen, wenn er selbst nicht spielt, sondern nur dealt?“ Mit ein wenig Glück wirst 
du gezogen und suchst dir ein Buch aus. Die Antwort ist bis spätestens 10. Dezember 2018 
per E-Mail an office@suited-mit.at zu schicken. Der Sieger wird dann anlässlich des 
Workshops am 11. Dezember ausgelost. Selbstverständlich sind auch diesmal wieder sowohl 
Vereinsmitglieder als auch Gastleser zur Teilnahme eingeladen. Man kann auch gewinnen, 
wenn man nicht beim Workshop dabei ist.   

 

Aktueller Mitgliederstand 
Zur Zeit herrscht ein Kommen und Gehen. Es gab einige Mitglieder, denen einfach die Zeit 
fehlt, um an unserem Vereinsleben aktiv teilzunehmen. Verloren haben wir Robin Knöbl. Er 
ist – neben seinem Studium - am Weg in die Selbständigkeit. Robin, wir wünschen dir alles 
Gute. Auch Alexander Hummel war ein selten gesehener Gast. Auch er studiert neben 
seinem Beruf und auch er hat einfach keinen Kopf und keine Zeit zum Pokern. Alex, auch dir 
alles Gute. Ihr beide seid selbstverständlich auch weiterhin willkommen und könnt jederzeit 
bei unseren Clubabenden als Gäste mitspielen.  

Erfreulich ist, dass wir einige Mitglieder dazugewonnen haben. Sie sind zwar im Moment „nur“ 
außerordentliche Mitglieder, haben aber bereits zugesagt, ab Jahresbeginn fix unseren Verein 
zu verstärken. Wir haben alle Neuen bereits bei Clubabenden und Workshops kennengelernt: 
zB Peter und Gerhard Stumpfel, Marcus Emmrich, Sophie Eberhart und Marko Milovic, 
wir freuen uns, dass ihr zu uns gefunden habt. Wir sind im Moment 25 aktive Mitglieder (+2 
ruhende Mitgliedschaften).  
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Erfolgsstories 

Clubabend 
Die Saison ist geschlagen. Was für ein Finale. Beim letzten Clubabend ging es nicht nur um 
den Tagessieg, es ging auch um die Spitzenplätze in der Jahreswertung. 5 Gladiatoren hatten 
noch die Chance auf einen zweiten Platz in der Gesamt-Rangliste. Letztendlich war es ein 
Herzschlagfinale.  

Den Tagessieg konnte ich, Herbert Bieber vor Michael Drachsler und Michael Kloiber 
erkämpfen. Dank meines ersten Sieges in dieser Saison konnte ich mich auf einen Podestplatz 
in der Jahreswertung spielen. Bis zur Auswertung allerdings war nicht klar, wer den zweiten 
Rang erreichen würde - Michael oder ich? Schließlich bin ich an dritter Stelle gelandet und 
Michael Drachsler wurde Zweiter mit nur 0,8 Punkten Vorsprung; ein knapperes Ergebnis ist 
kaum möglich. Überragender Sieger ist heuer - bereits zum zweiten Mal in der Suited MIT-
Geschichte - Andreas Schwaiger geworden. Er hat heuer konstant hervorragendes Poker 
gezeigt und das ganze Feld souverän mit unglaublichen 46 Punkten Abstand zum Zweiten 
abgeschlagen.  

Bemerkenswert war das Abschneiden von Andreas Hammer, dem offenbar die Sommer-
Auszeit gutgetan hat. Er hat lange Zeit als Chipleader mit sehr aggressivem Spiel den ganzen 
Finaltisch vor sich hergetrieben. Dann allerdings hatte auch er Pech und seine 99 mussten 
sich gegen Michael Kloibers TT geschlagen geben. Trotzdem, Andreas konnte einen vierten 
Platz erspielen und hat noch ein Stück vom Preisgeld-Kuchen abgekriegt. Die Details gibt es 
auf unserer Homepage. 

Andreas Schwaiger – wir gratulieren zum Gesamtsieg 

Wiener Liga  
Eine Runde vor Schluss konnte unser Team Mr. Hyde mit zwei hervorragenden 
Einzelergebnissen aufwarten.  Teamkapitän Gerhard Wlasak konnte es bis zum 6. Platz am 
Finaltisch schaffen und Andreas Schwaiger hat sogar einen 3. Platz erspielt. Nur für Herbert 
Bieber ist es nicht gut gelaufen. Ich musste früh das Turnier verlassen. Im Moment liegt das 
Team in der Gesamtwertung auf Rang 3.  Somit ist noch alles möglich.  

Viel Erfolg Mr. Hyde!!! 

Alle Details und Ergebnisse gibt es auf der Homepage des Landesverbandes unter 
www.wpsv.at.   

 

Vereinspokertour 
Am 20.11. gab es einen Infoabend von der Vereinspokertour. Die VPT wird von Jahr zu Jahr 
aktiver und hat für kommende Saison einen Sponsorenvertrag mit den Casinos Austria 
abgeschlossen. Dadurch sind für das kommende Jahr Sachpreise in 5-stelliger Euro-Höhe zu 
erwarten. Allerdings wird die VPT auch ihre Struktur ändern - konkret hat sie angekündigt, ein 
Pokerverband zu werden, quasi als Gegenstück zur APSA. Noch sind viele Fragen offen. 
Allerdings steht im Raum, dass unser Verein in dem künftigen Verband Mitglied werden muss, 
damit unsere Leute bei der VPT mitspielen dürfen – und im Moment sind einige von uns bei 
der VPT aktiv. Zu diesem Thema ist eine gemeinsame Entscheidung von allen Mitgliedern zu 
treffen. Sobald wir mehr wissen, werden unsere Mitglieder per E-Mail über alles Weitere 
informiert werden. Was in der VPT läuft, weiss am besten Gerhard Wlasak.  
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PSV Suited-MIT bildet sich weiter 
Am 11. Dezember wird die Praktiker-Workshopserie vorerst mal abgeschlossen. An dem Tag 
werden wir ein Sitngo spielen und die Schlüsselhände aus verschiedenen Gesichtspunkten, 
die wir uns in den vorangegangenen Workshops erarbeitet haben, analysieren. Für das 
kommende Jahr werden wir die Expert-Workshops fortsetzen und weiter das Thema 
Handreading vertiefen. Für den Herbst 2019 ist dann eine Wiederholung der sehr erfolgreichen 
Praktiker-Workshopserie geplant. Wer mehr darüber wissen möchte, möge sich bei mir 
melden.   

 

Kennst du die Spielregeln? 
Bei unseren Clubabenden gibt es immer wieder Unsicherheiten in der Interpretation der für 
unseren Verein gültigen Spielregeln. Wir bekennen uns zu den Regeln der International 
Federation of Poker. Du findest unsere kompletten Regeln unter anderem auf unserer 
Homepage unter http://www.suited-mit.at/index.php/spielregeln-no-limit-holdem. Hast du das 
zB gewusst: 

§ 4 Abs 4: Es ist Spielern nicht gestattet ihre Hole Cards Zuschauern oder anderen Spielern 
zu zeigen („oneplayer-to-a-hand“). Sollte ein Spieler dennoch seine Karten einem 
Gegenspieler zeigen, so haben nach Beendigung der Spielrunde alle anderen Spieler am 
Tisch das Recht ebenfalls in die Karten Einsicht zu nehmen („show-one-show-all“). 

Im Klartext heißt das, dass die gefoldeten Karten entweder NIEMAND oder ALLE sehen 
dürfen. Wenn ein Spieler die Karten irgendwem, zB dem Nachbarn, einem Kiebitz oder dem 
Dealer zeigt, hat er sie nach Beendigung der Runde offen zu legen. Auch das oft gesehene 
eigenständige Anschauen der gefoldeten Karten durch den Dealer ist regelwidrig.    

 

Weihnachtsfeier 
Über unsere vergnügliche Weihnachtsfeier berichten wir im nächsten Newsletter. 

 

Terminübersicht – die nächsten Termine 
VORSICHT: Termine bitte immer auf unserer Homepage www.suited-mit.at 
kontrollieren, da es auch kurzfristig zu Änderungen kommen kann.  

Gäste sind bei all unseren Veranstaltungen herzlich willkommen, beim ersten Besuch 
kostenlos, bei jedem weiteren Besuch als Tagesmitglied um EUR 10,-. Bei Teilnahme an den 
Series-Abenden ist von Gästen und außerordentlichen Mitgliedern ein Betrag von EUR 10,- 
zu leisten.  

Die Veranstaltungsorte sind  

� für Workshops: Das Cafe Cubita, Linzer Straße 128/8, 1140 Wien, 
� für Club- und Series-Abende: Restaurant Atzgersdorf, Breitenfurter Straße 244, 1230 

Wien. 

Sonntag, 2. Dezember 2018 
APSA Austrian Ranking 

Online 
Pokerstars Mitglieder 

Sonntag, 9. Dezember 2018 Wiener Liga Montesino Auswahlmannschaft 
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Dienstag, 11. Dezember 2018 Workshop für Praktiker Cubita Mitglieder und Gäste 

Sonntag, 16. Dezember 2018 APSA Grand Slam Pokerstars Mitglieder 

Donnerstag, 17. Jänner 2019 
Clubabend 1 

unbestätigt 

Restaurant 

Atzgersdorf 
Mitglieder und Gäste 

 

Was noch fehlt 
Gestern habe ich beim Pokern meinen Autoschlüssel verspielt. Es war aber nicht so 
dramatisch wie es klingt. Ich habe zu Hause noch einen zweiten.  

 

Mögen die Bluffs gelingen 
 

Euer Herbert 


